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der Gleichung (1) des vorigen Paragraphen, falls wir nur in letzterer den hier vorausgesetzten Verhältnissen entsprechend # = —• nehmen.
2
Vergleichen wir noch die vorstehende Ableitung des Deviatious-Widerstandes mit. der früheren, so werden wir finden, dals beide nicht so verschieden sind, wie es zunächst .scheinen möchte. Soeben gingen wir von dem Impuls des einzelnen Massenteilchens aus, von dem aus sieh die Coriolissche Kraft durch Differentiation nach der Zeit ergab. Es war dann noch eine Integration übfer die Gesamtmasse des Kreisels nötig, um den Gesamtwiderstand des Kreisels zu finden. Froher operierten wir mit dem Gesamtimpulse des Kreisels, aus welchem durch Differentiation nach der Zeit der Widerstand direkt folgte. Der Gesamtimpuls wurde aber seinerseits (im vorangehenden Kapitel) aus den Impulsen der einzelnen Massenteilchen durch eine Integration über die Masse des Kreisels abgeleitet Der Unterschied zwischen unserer jetzigen und unserer früheren Ableitung bestellt also, abgesehen von der gröfseren Allgemeinheit der letzteren, im Grunde in einer Uofsen Vertauschung der Reihenfolge von Differentiation und Integration.
Wir müssen betonen, dafs die hier betrachtete Wasserströmung auf der gleichförmig rotierenden Erdoberfläche durchaus in die Kategorie der erzwungenen Bewegungen gehört, dafs sie strenge genommen nur durch einen äufseren Zwang ermöglicht wird. Wenn nämlich die Drehungsaxe der Erde dauernd die feste Nord-Südrichtung behalten soll, so mufs in jedem Momente von aufeen her der Deviationswiderstand der Wasserströmung überwunden werden. Da ein solcher Zwang in Wirklichkeit nicht vorhanden ist, würde sich aus der Zirkulation, des Wassers sofort eine Ablenkung der Nord-Südrichtung und eine Änderung in der geographischen Breite der Örter ergeben. Wir kommen auf die hier sich anschließenden Fragen später bei den astronomischen Anwendungen der Kreiseltheorie zurück.
Der Druck, welchen nach obigem meridional strömendes Wasser gegen die seitlichen Röhren wände ausüben mufs, ist in der Geographie wohlbekannt und hat zur Aufstellung des sog. Beer'schen Gesetzes Anlafs gegeben. Man hat aus diesem — ob mit Recht oder Unrecht, brauchen wir hier nicht zu entscheiden — Änderungen im Laufe der Flüsse ableiten wollen. Entsprechendes würde für einen Eiseribahnzug*} gelten, welcher mit konstanter Geschwindigkeit vom Äquator nach einem der beiden Pole fahrt. Dieser nxüfste, wenn seine Geschwindigkeit nur gröfs genug ist, auf der nördlichen Halbkugel von der Fahrrichtung
*) Numerische Angaben hierüber findet man bei A. Rätter, Höhere Mechanik, l, Teil, pag. 103 u. ff;

